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XIII. 

Ueber den Ursprung der Lymphgel~sse im Hodeu. 
Von Dr. C o n r a d  T o m m a s i  aus Florenz. 

(Hierzu Taf. VIII.) 

D i e  Frage tiber den Ursprung der Lymphgef~isse des Hodens 

hat ein besonderes Interesse erlangt durch die im Laufe des 

vorigen Jahres yon L u d w i g  und T o m s a  dariiber veriiffentlichte 

Untersuchung*). Bei den Studien, welehe ich tiber diesea Gegen- 

stand ansteUte, habe ich reich derselben Methoden, wie die beiden 

genannten Forseher bedient, n~imlich der Injection der Lymph- 

gef~isse mit Leim und  der einige Stunden vor dem Tode der Hunde 

ausgeftlhrten Unterbindung der grossen Lymphstiimme des Samen- 

stranges. Mit Gltick habe ich ferner reich d e r  vortrefflichen neuen 

Methode yon v. R e e k l i n g h a u s e n  bedient, nach welcher die Epi- 

thelien und feinen Canalnetze, welche die Substanz des Binde- 

g ewebes durchsetzen, durch die Behandlung mit salpetersaurem 

Silberoxyd sichtbar werden. Diese Methode besitzt neben dem 

Vorzuge, Grenzen zwischen den Elementartheilen, welche im nor- 

malen Zustande nicht besonders deutlieh erseheinen, sch~irfer her- 

vortreten zu lassen, noch den anderen namentlieh, fiir unseren Fall 

sehr wiehtigen Vortheil, die nattirliehe gegenseitige Lage der ver- 

schiedenen Elemente des Gewebes zu erhalten. Die  Methode er- 

laubt daher alle histologischen Details viel vollst~indiger zu erken- 

nen, als das andere Verfahren, nach welchem die Riiume mit einer 

wean aueh aoch so durehsichtigen, doeh immer imGewebe einge- 

lagert bleibenden [~Iasse geftillt und ausgedehnt werden. Ich babe 

die Silberli~sung in zwei Weisen angewendet, entweder indem ich 

sie in die L),mpbgef~isse des Hoden injicirte, oder indem ich ein- 

fach frische und feine Schnitte des Organs damit behandelte. 

*) Die Lymphwege des Hodens etc. Sitzung der k, k. Acad. in Wien. 24. April 
1862. 
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Im Anfange benutzte ieh far die lnjeetionen eine L~sung yon 

1 : 4 0 0 ,  sp~iter indessen gab ich einer zweimal verdtinnterenLS- 

sung yon 1 : 8 0 0  den Vorzug. Welche Vorsiehtsmaassregeln man 

auch nehmen mug, um einen Ueberschuss des Salzes aus dem 
injicirten~Hoden zu entfernen, so bleibt es doeh immer unm~glich 

ihn vollst~indig davon frei zu halten, und die Li~s~mg, welche im 

Lumen der Lymphgef'~sse zur0ekbleibt, erzeugt eine sehr starke 
F~irbung, indem sic sieh durch. Imbibition in die benaehbarten 
Theile verbreitet und so sehr vcrworrene Bilder hervorruft. Dieser 

Naehtheil vermindert sieh nattirlich, wenn man verdiinntere L~sungen 
benutzt. Nan injicirt die LSsung mit einer gewi~hnlichen Glas- 

spritzr mit gl~iserner Cantile, deren schreibfederC6rmige Spitze man 

in eine kleinc sehr~ige Oeffnung der Albuginea einfiihrt. Ein all- 
m~tl~ger und sehr m~tssiger Druck genUgt, um eine vollst~indige In- 

jection zu erhalten. Wenn die Filllung der grossen Lymphgef~isse 
des Samenst~'anges und der Albuginea, sowie der Umfang und die 
H~rte der DrUse zeigen, dass die Injection vollkommen ist, Schnei- 
der man den Samenstrang "quer dutch und versueht nun dutch 
sanftes Streichen tiber den Samenstrang und den Hoden den Ueber. 

schuss der Silberl~sung zu entfernen. Um ganz vorsiehtig zu ver- 

fahren, ist es zweckm~issig, durch dieselbe Oeffnung in der Albu- 
ginea Wasser zu injiciren, welches man aus den mchr offenen Li~ehern 

ausfiiessen l~sst. Hierauf zerschneidet man den Hoden der L~inge 
nach in zwei oder vier Stiicke, welche einige Stunden in Wasser 

und endlich 1 2 - - 2 4  Stunden in Alkohol gelegt werden, der hin- 
reiehend stark sein muss, um mit dem Doppelmesser oder Rasir- 
messer sehr feine und breite Schnitte anfertigen zu kSnnen. 

Bei der einfaeheren Behandlung stellt man mit dem Rasir- 
messer Schnitte des sehr frischen Hodenparenehyms her, legt diese 
1 5 - - 3 0  Minuten in ein ganz ungefaultes und filtrirte~ eiwcisshal- 

tiges Transsudat, um ihnen den hi~chsten erreiehbaren Grad yon 
Feuchtigkeit zu geben und ftlhrt sie in eine," Silberliisung yon 1 : 400 
so lange hin und her, bis man der hinreichenden Imbibition sicher 
sein kann; jedoeh darf diese Behandlung niemals l~inger als eine 

Minute dauern. Sp~iter werden die Schnitte ,mit Wasser abge- 
waschen. 

24 ~ 
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Von den zwei Pr~iparationsmethoden ziehe ich die letztere 
vor, well sie mehr als die erstere die nattirlichen Verh~Utnisse 

sehont, und well man dabei nach Wiilkiir die Wirkung des Silber- 
salzes auf die Gewebe besehr~inken kann. Zuweilen babe ich die 
Methode mit der vorhergehenden Unterbindung der Lymphgef~isse 

des Samenstran'ges vereinigt und ich habe auf diese Weise recht 

gute Pr~iparate erhalten. Indessen hat dies Verfahren den Uebel- 
stand, dass man nur etwas 'dickere Schnitte anfertigen kann, ,da 

die Weichheit des frischen Drtisengewebes den Gebrauch des Dop- 
pelmessers verbietet, das entweder ohne Erfoig hindurchgeht oder 

Zerreissungen erzeugt. 
Beide Methoden babe ich angewendet bei der Untersuehung 

der Hoden des Hundes, des Kaninchens und des Menschen. Ge- 
wiihnlich zog ich den Hundehoden vor, weil ich ihn mir ganz fr~sch 
verschaffen konnte und weil das Bindegewebe des Parenchyms bei 
seiner grlisseren H~irte erlaubt, feinere und regelm~issigere Schnitte 

zu gewinnen. Uebrigens waren die Resultate bei den drei genann- 
ten Species vollkommen gleich. Sie sind in dem Folgenden kurz 

ange ftlhrt: 
1. In allen Lymphgef'fissen, welche die Albuginea, das Corpus 

l-lighmori und die zwischen die Samenkan~ilchen gesehabenen binde- 

gewebigen Septa durchziehen, erscheinen die eigenthtimlichen Ge- 
stalten des Epitheliums, welehe diesen Gef'~issen eigen sind und 
wie sie yon v. R e c k l i n g h a u s e n  in seiner Sehrift, ,Ueber" die 
Lymphgeftisse in ihrer Beziehung zum Bindegewebe" richtig be- 

schrieben sind. Die Zellen dieses Epitheliums sind breit, sehr 
platt und besitzen sehr unregelm~issige gez~ihnelte R~inder, welche 
in ~,uten Pr~iparaten eine in ziegelrother Farbe ~iusserst fein gebil- 

dete Zeichnung, ein sehr zierliches Bild darstellen. In diesem Falle 
war der metallische 5Iiederschlag nur aufgetreten in den Zwischen- 
riiumen der Zellen, zuweilen indessen schieden sieh auch Silber- 

kiirnchen in den Zellen aus, wobei der Kern deutlieh hervortrat, 
der in den meisten F~tllen unsiehtbar blieb. Dieses Epithelium 

babe ich i m m e r  gefunden, selbst fin den sehr kleinen Gef'fissen, 

deren Ourehmesser kaum 0,012 Mm. betrug. 
2. An den nach beiden Methoden erhaltenen Priiparaten is 

t 
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es leicht, sich ZUriiberzeugen, dass die Samenkan~lchen yon den 
Septis des Bindegewebes durch einen mehr oder minder grossen 
Raum getrennt sind. Dieser Raum gleicht auf Querschnitten voll- 
st~ndig dem yon L u d w i g  und T o m s a  auf Fig. 7. Taf. l. und dem 
in Fig, 4b.  schematisch a. a. O. dargestellten Bilde. Die R~iume 
sind sehr  gut wieder zu erkennen, selbst in Liingsschnitten und 
hier ist es hliufig m~glich, sic auf eine ziemlich weite Strecke zu 
verfolgen. 

3. Die unmittelbare Communication dieser R~ume oder La- 
cuneu mit den Lymphgeflissen kann leicht bewiesen werden dutch 
Leiminjectionen, viel besser abet durch die ]njectionen mit salpeter- 
saurem Silberoxyd. Wenn man das Gliick hat, durch ein gutes 
Pr~iparat diese Thatsache zu hesti~tigen, so sieht man das Epithe- 
lium des Ge~sses sich sehr deutlieh his zur Austrittsstelle des- 
selben aus dem die Samenkanlilehen umgebenden Raum erstrecken. 

4, Die Samenkan~ilchen nehmen unter der Behandlung mit 
dem Silbersalze wie die anderen Gewebe eine ziegelrothe FItrbung 
an, welehe grosse  Verschiedenheiten in der lntensitllt und Regel- 
mlt~sigkeit je nach der Dauer der Einwirkung des Salzes darbietet. 
Wenn dieselbe nicht zu gross war, so sieht man gewiihnlieh die 
F~irbung auf die Memhrana propria beschrltnkt bleiben, oder sich 
hiiehstens auf splirliche Zellen des lnhalts der Samenkaniile er- 
strecken, Wenn dagegen die Wirkung des Silbers zu hedeutend 
war, oder wenn man  das Prltparat nach einiger Zeit, wo nachtr~ig- 
liche Imbibition stattgefunden hatte, untersucht, so sieht man, dass 
der Niederschlag selbst in das Epithelium der Samenkanlile einge- 
drungen ist. In beiden F~illen jedoch, obgleich sehr vial leichter 
in dem ersteren, siebt man auf der Oberflliche der Samenkanlilehen 
die Gestalten eines Epitheliums, welches in allen Punkten iiherein- 
stimmt mit dem der Lymphgef~isse. 

(S. Fig. 1, 2, 3, 4.) Man iiberzeugt sich leicht, dass dieses 
Epithelium die ~iussere Flliche, die Oherfliiche der Membrana pro- 
pria bedeckt, wean man langsam den Abstand zwischen Linsen- 
system uud Object vertindert. Dann sieht man die Oestalten des 
Epitheliums eher erscheinen als die Conturen der Memhrana pro- 
pria, welche erst auftreten naeh einer st~irkeren Senkung des Mi- 
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kroskops. Besonders gut sieht man dies an den Samenkantllehen 
des Menschen, deren Membrana propria eine bedeutende Dicke be- 
sitzt und sich darum mit breiten und gut ausgebildeten Contuven 
zeigt. Uebrigens unterscheidet sich dies Epithelium v~llig von 
dem, das das Innere der Samenkan~ilchen erftillt, und selbst yon 
demjenigen, das die ihnere Wand derselben auskleidel, d. h. yon 
der Schicht, welche unmittelbar auf die Membrana propria folgt. 
Diese ietztere ist znsammengesetzt aus kleinen und regelm~issigen 
polygonalen Zellen mit sehr grossen und immer sehr deutlich~ sicht- 
baren Kernen; sic habeu eine betriichtliche Dicke und sind in der 
Sehieht ganz gleiehFOrmig, welehe der Membrana propria innen 

unmittelbar anliegt. Die Zellen des ~tusseren Epitheliums sind da- 
gegen sehr breit und haben unregelm~issig gez~lhnelte R~Inder; man 
sieht in ihnen entweder gar keine oder nur undeutliche Kerne, 
und sie zeigen in ihrer Griisse und Form dieselben Unregelm,%sig- 

keiten, welehe schon yon denen der Lymphgeflisse bekannt stud. 
Sehr gut kann man die beiden Formen des Epitheliums vergleichen, 
wenn ein bet der Pr~lparation zuF~illig sehr~ig durchrissenes Samen- 
kan~ilchen seinen Inhalt mit Ausnahme seiner tiefsten Epithelsehicht 

entleerte. Dann hat man wie in Fig. 2 a. auf zwei verschiedenen 
Ebenen das ~iussere und innere Epithelium vor sich u n d e s  ist 
dann leicht, die eharakteristischen Verschiedenheiten aufzuihssen. 

I)ieses ~iussere Epithelium bedeckt die gauze Peripherie des 

e~lindrischen Samenkan~ilchens. Das Ende eines solchen Kan~il- 
chens zeigt z. B.; wenn seine Membrana propria nach geffihrtem 
Querschnitte sich zurtickgezogen hat, eine kleine convexe Ober- 

fl~iche, welche in ganzer Ausdehnung bedeekt wird yon jenem 

Epithelium (s. Fig. 4 d.). Bet der Untersuchung gritsserer Strecken 
der Oberfl~iche der Samenkan~ilchen begegnet man jedoeh oft Stel- 

len, wo man die Membrana propria vSllig naekt s ieht .  Diese Stel- 
leo entsprechen im hllgemeinen der Concavit~it der Windungen, 
welche das Kan~ilchen macht, zuweilen aber auch der Convexit~it 

der Windungen; sie dehnen sich niemals fiber die gauze Breite 
des C~tinders aus ,  und jenseits ihrer  engen Grenzen sieht man 

das Epithelium pllitzlieh wieder beginnen. Ich glaube die Erld~i- 

rung dieses Verhaltens gefunden zu haben in der Anordnung tier 
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Bindegewebsb~nder, welche die verschiedeneu Windungeu der Sa- 
menkan~lehen unter sich sowohl, wie zwischen zweiea oder meh- 

reren vereinisen. Diese Lamellen yon Bindegewebe verhalten sich 
zum Samenkan~lchen etwa wie das Mesenterium zum Dtinndarm, 
denn sie sind bedeckt mit einem Epithelium, welches ganz gleich 

ist dem, welches die Kan~ilehen iiberzieht, ja e ine  u n m i t t e l -  
b a r e  F o r t s e t z u n g  des L e t z t e r e n  d a r s t e l l t  (s. Fig. 3.). Es 
begrcift sieh leicht, dass der Theil der Oberfliiehe des Samen- 

kan~ilchens, welcher der Anheftungsstelle einer solchen bindegewe- 
bigen Lamelle entspricht, frei und des Epitheliums beraubt gefun- 
den werden muss, wenn bei der Preparation die Continuit|it dieser 
Bindegewebsmassen mit dem Kau~tlchen unterbrochen wurde. 

5. Die Oberfl~iehe der Bindegewebssepta, welehe die Samen- 
kantilchen yon einander scheiden und welehe die ~iussere Wand 
tier Lacunen bitden, .ist sehr glatt uud findet sieh bedeekt eben.. 
falls mit einem Epithelium, das gleich ist dem der Lymphgeffisse 

und dem der ~iusseren Fl~iche der  Samenkan~ilehen. Man sieht 
die Formen dieses Epitheliums, wenn der Raum, weleher zwischen 
dem Samenkan~ilchen und dem Sepmm besteht, aufgesperrt wurde 

dutch eine Fliissigkeit, und wenn der Schnitt dureh das Septum 

etwas schr~ig fiel. Sehr gut sah man dasselbe in dem in Fig. 4. 
dargestellten Objecte, wo einer dieser R~iume so schr,'ig durch- 

schnitten war, dass man eine grosse Strecke der Oberfl~iche des 
Septums vor sich hatte, auf welcher die zierlichen Figuren des 
Epitheliums sichtbar waren. Leider bin ich genSthigt, nur eine 

schematische Abbildung davon zu geben, da die Linien des Oh- 
jectes, welches ieh llinger als zwei Monate in Glycerin aufbewahrt 
hatte, fast verschwunden gefunden wurden, ais ich es zeiehnen 
lassen wollte. 

Die angeftihrten Thatsachen scheinen mir zusammengefasst, 

gentigend, um reich zu dem Schlusse zu bereehtigen, dass die 

Lymphgel~sse des Hodens in ein wahres System yon Lacunen 
cndeni in welchem die Samenkaniilchen aufgeh~ingt sind, dass fer- 
net die W~inde d iese r  L a c u n e n  mit e inem E p i t h e l i u m  

b e d e c k t  s ind,  i ihnlieh dem der L) ,mphgef l i sse ,  w e l c h e s  
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s ich  auch auf  d i e  S a m e n k a n ~ l c h e n  f o r t s e t z t ,  gerade wie 
das Epithelium des Peritoneums fibergeht auf den Darm. 

Wie man sieht,,stimmen diese Resultate in den Hauptpunl~- 
ten iiberein mit denen von L u d w i g  und T o m s a ,  welche S p a l -  

ten oder S p a l t r ~ u m e  um die Samenkah~tchen annehmen, in 
welehe die Lymphe sich direct ergiesstl so dass die Samenkan~l- 
chert von derselben umflossen werden. Nur sind nach meiner 
An$icht diese Spalten keine unregelm~ssigen R~iume ohne bestimmte 
Grenzen im Innern des Bindegewebes, sondern wahre L a c u n e n ,  

welche man mit einigem Rechle mit den L~mphfiiden der [hqische 
vergleichen kann, die ebenfalls von einem Epithelium ausgekleidet 
sind, das sich direct aus dem der einmtindenden Lymphgefiisse 
fortsetzt. 

Ganz anders~ve~h~tlt~sich die Saebe in der Masse der hlbuginea, 
des Corpus Highmori und der Sepia des Bindegewebes. Hier findet 
man nur wahre gef'assartige Kaniile,~ welche wegen der auf vet, 
schiedenen Theilen ihrer L~inge befindlichen Ausbuehtungen, un- 

regelm~issige Cylinder darstellen, die im Bindegewebe ein ziemlich 
regelm[issiges Netz bilden. Die [nnenfl,~iehe dieser Geftisse ist wie- 
der yon dem bekannten Epithel ausgekleidet. Niemals habe ich jene 
S p a l t e n ,  we lcheLudwig  und T o m s a  in der Albuginea und 
den Septis beschreiben, auffinden kiinnen. Oft begegnete ich zwar 
Bildern sehr ~ihnlich denen, welebe sie in Fig. 9. ihrer Taf. 2. dar- 
stellten, abet ieh erkannte sie unzweideutig als sehr~ige Schnitte 

durch wahre, :c~lindrischc~ vollst~ndig mit Epithel ausgekieidete 
Lymphgef'~sse, deren Zusammenhang mit dem Netze der ~ anderen 
Gef~isse man sehr gut erkennen konnte, nachdem das Object dutch 

Essigs~iure durchsichtig gemachi war. Ieh musste mich im Gegen- 
theil iiberzeugen, dass die Beziehungen der L~mphgef~tsse zum 
Bindegewebe selbst im Hoden in allen Punkten ithnlieh den yon 

w. Ree kli n gh a u s e n im Diaphragma des Kaninehens hesehriebenen 
sind, d. h. dass die Netze der yon ihm als Saftkaniilehea bezeich- 

neten R~iume durch ihre feinen husl~iufer in unmittelbarer Verbin- 
dung stehen mit den Wlinden der Lymphgef'fisse. Es ist mir so- 
gar sehr oft gelungen, nach gliickliehen Silberinjectionen die Grund: 
substanz des Bindegewebes, des Corpus Highmori und der Septa 
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ungefllrbt zu erhalten, w~ihrend die Netze der ,,Bindegewebsk~r- 
perehen" mit metallischen KiJrnehen geftillt waren und sehr zier- 
lich in d e r  klaren Grundsubstanz des Prliparats erscliienen. Ich 

will daraus nicht schliessen, dass jene Netze yon den Lymphge- 
Pdssen aus  injicirt worden seien, aber die Saehe scheint mir yon 
hinreiehender Bedeutung zu sein, um Gegenstand weiterer Unter- 

suchungen werden zu kiJnnen. 

Beret ieh schliesse, sei es mir gestattet einige Bemerkungen 
hinzuzufilgen in Betreff der Conservirung der Pr~iparate. Es witre 
wiinschenswertb dieselben immer giinzlicb yon Wasser zu befreien 

und sie spliter in Canadabalsam oder Damarlack eifizusebliessen, 
denn afif diese Weise wilrde man eine nacbtrltgliche Imbibition 
vermeiden und die Aufbewahrung wenigstens for einige Zeit mlJg- 
licb macben kiJnnen. Allein selbst die feinsten Schnitte des He- 
dens sind gew8bnlich so undurchsichtig, dass man sehr schlecht 
die Details erkennen wtirde, wenn man so verftihre. Man ist des- 

halb genllthigt die Schnitte in Medien aufzubewahren, welche ihre 
Durehsichtigkeit erbalten oder noch erhShen. Die beste Methode 
bestebt in der Behandlung mit eoncentrirter Essigsliure, nachdem 
man ihnen einen Theil des Wassers dutch 24stilndiges Liegen in 
starkem Alkohol entzegen hat. Sparer werden die Priiparate in 

Glycerin gelegt und unter Abscbluss des Lichtes aufbewahrt. Start 
des Glycerins i s t  aucb eine concentrirte Liisung yon Chlorcalcium 

brauehbar, denn es sehien mir nach einer erst in der letzten Zeit 
damit angestellten Probe, die nachtr~gliehe Silberimbibition schwe- 
rer und langsamer darin einzutreten. Die vorherige Behandhmg 
mit Essigsliure ist indessen auch bierbei unumglinglieh, da die ge- 
ringste alkalische Reaction, wie v. R e c k l i n g b a u s e n  bereits an- 
gibt, die Farbung bald vernichtet.- 

E r k l a r u n g  d e r  A b b i l d u n g e n ~  

Fig. |. Vier Samenkan~lchen aus dem Hoden des Menschea mit Silberl6suug be- 
handelt. Vergr6sserung 150. Man sieht auf der Oberfl/iche die yon dem 
Silberniederschlage gezeichneten Conturen des Epitheliums. 

Fig, 2. Stiick eines Samenkanfilchens veto Hunde, bei a schrtig durchrissen. 
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Fig. 4. 
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Das Kan~ilehe n ha t  sich entleert bis auf die tiefste innere Epithelschicht, 
welche t i e r  Membrana propria unmittelbar aufliegt, b Aeussere Oberfl~che 
des Kanals yon ihrem Epithe| bedeckt. Die Silherl~sung war in die Lymph- 
gef/isse injicirt. Vergr. 310. 
Zwei Samenl~an~ilehea veto Kaninchen mit SilberlSsung behandelt. Vergr. 
tS0i I)as Bindegewebe, welcttes ihre Windungen vereinigt, ist b~i a mit 
einem Epithel bedeckt, das mit dem Epithel bei b, welches die Oberllache 
der samenkanale bekleidet, in unmittelharem Zusammenhang e s teht .  
ItaEbschematische Abbilduag eines Stiickes eines Lappens aus dem Hoden 
des Handes naeh der Unterhindung tier Lymphst~mme I mit Silberl6sang 
betaangelt~ Vergr. 150. a samenkan~chea yon Ep~th:~I h~eckt,  b La- 
eunen, e eine dieser Lacunen schrag ~e6ffneL aus welcher ein wahr- 
scheinlich gewundene r Samenkana[ herausgefal!en: war, d Quersehnitt 
eines Samenkan~lchens, dessert durchschnittener Rand de r  Memhrana 
pr0pria sich zur~icligezegen hat. 

XIY, 

Beitr,~ge zur Geschwulsllehre, 
Von Dr. A. L t t eke ,  

Docenten d. ChIr~rgie ,u hssistentea am chir. Univ.-ClinicUm zu Berlin. 

IP 

Eingebalgte Epithelialgeschwfilste. 

(Hierzu Taf. IX. Fig. 1 3~) 

,,Der Krebs, alas Gancroid oder Epitheliom; die Perlgeschwulst 
oder das Cbolesteatom, ja vielleicht das Dermoid, welches Haare~ 
Z~hne, Talgdriisen producirt, wie sic im Eierstock h~tufig vorkom- 
men, alte diese Sind BiidUagen, wetche pathotogisch Epithelformen 
erzeugen; aher sie stellen eine Gradation yon vel'sehiedenen At'ten 
vor, die von den ganz ~rtlicheu, dem~gewShnliehen Sinne nach 
vollkommen gutartigen his zu de~ ~iussersten Malignit~it reichen," 
sagt V i r c h o w  in Seiner Cellularpathologie. Wenn man, wie mir 
nun seit einisen Jahren die Gelegenheit geboten war, eine grosse 
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